Die Karten - die Personen

19. Krebs/Skorpion – Mond/Pluto – Die Abtreibung
Nein, die Karte meint nicht wörtlich, dass jetzt ein ungeborenes Kind sterben
muss, oder bereits gestorben ist. Aber symbolisch gesprochen hast du für eine
Idee, für eine Vorstellung (die ja beide immer ohne eigenes Leben sind), einen
Teil deiner seelischen Lebendigkeit geopfert. Vor zwanzig Jahren (als weltweit
der Kommunismus zusammenbrach) war in der Zeitschrift DER SPIEGEL
eine Karikatur von Karl Marx. Er schaute den Spiegelleser treuherzig an und
sagte dabei: “Tut mir leid, war so eine Idee von mir!”
Die Karte will sagen: Für welche edlen Idee (edel? Derartige Ideen sind
immer edel!) warst du bereit, Teile deiner Lebendigkeit weg zu werfen.
Thema als Kurzfassung
Die verkaufte Seele, Die geopferte Weiblichkeit, Die Vorstellung von Gefühlen,
Die seelische Abhängigkeit, Die Depression, Mütterlichkeit aus der Vorstellung

20. Krebs/Schütze – Mond/Jupiter – Mnemosyne
Die Göttin Mnemosyne war in der griechischen Mythologie zuständig
für das Thema der Erinnerung. Insofern ist sie auch zuständig für alles,
was bis heute in deinem Inneren vergessen worden ist. Und wenn diese
Gestalt sich nähert, dann ist es tatsächlich an der Zeit etwas zurück zu
holen. Aus den Kammern des Vergessens, die in jeder Seele vorhanden
sind.
Die Karte will also sagen: Etwas, was dich einst emotional bewegt hat,
möchte wieder aufsteigen ins Bewusstsein. Geh also auf die Suche!
Thema als Kurzfassung
Die Erinnerung, Die Therapie, Die Einsicht in die Seele,
Die persönliche Wahrheit, Die Musen

21. Krebs/Steinbock – Mond/Saturn – Die Eiskönigin
Etwas in dir ist verhärtet. Gefühle, die einmal da waren, sind erkaltet und
verschlossen worden. In dir hat sich eine Art “Gefühlspanzer” errichtet,
eine Festung aus Eis.
Der Auftrag der Karte lautet: Mache nicht die Welt und auch nicht deinen
Partner (oder deine Kinder) verantwortlich für diese Härte. Sie liegt in dir!
Thema als Kurzfassung
Die verhärtete Weiblichkeit, Das einsame Kind, Die strenge Mutter,
Die Schuldgefühle, Die Depression
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